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@FaItanbalg ; 
@ Faltanbaig aua alastischam Warkstoff, dasaan Balgfaltan 

gastufta Abschnltta und ainan. nach innan dffnandan Winkal 
aInachliaSanda Fiankan aufwalaan, daduroh gakennzelchnot 
daft wanigateiia aina Flanka (12) ainar Balgfalte (10)/in 
UmfangsricKtiing varlaufand; aina im Querschnltt aSgazahn- 
fdrmiga Stufa (20) aufwaiat und dia gestuftan Fiankan (12) 
dar Baigfaltoh (10) zumindest an den auf dar glaichen Seite 
der Balgfaltan (10) liegenden Flanken (12) vqrgaaahan aind/ 
wobai das aich an dia Flankanstufa (20) anschlleQendiB und 

- sich in Richtung auf dan Faltangrund (18) erstrackehde 
FtankanteilatQck (12') stellar angastallt lat sis das zwischen 
Rankenstufa (20) und Faltankamm (16) liegenda Flankentall- 
ctudc (12^) und dia Flankanstufa (20) aIna groBara Nftha zum 

.; Faltankamm (16) ala zum Faltangrund (18) hat. . 
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Die Erfindung betrifft einen Faltenbalg aus elasti- 
schem Werkstoff, bei dem die Ranken seiner Faiten 
einen nach innen offnenden Winkel einschlieBen. 5 

Faltenbalge dieser Art haben die Eigenschaft, daB in 
funktionsbedingten Strecklagen, bei denen die Faiten* 
flanken entsprechend weit auseinander gezogen sind, 
die Balgfalten nach innen fallen und nicht selbsttatig 
wieder in ihre Normalform zurtickfedern, wenn die auf 10 
den Faltenbalg ausgeubte Zugspannung nachlaBt 

AuBerdem kOnnen Balgfalten bei entspanntem Fal- 
tenbalg beispielsweise unter Fremdelnwirkung derart 
stark eingebeult werden. daB ihr Faltcnkamm am Ort 
solchcr Einbeulungcn uber einen Totpunkt nach innen 15 
schnappt. Auch in diesem Fallc crfolgt kcine sclbsttatige 
Riickstellung in die Faltenausgangslagc. 

Aus der DE-AS 25 05 542 ist bereits ein Faltenbalg 
der eingangs erlauterten Ausbildung mit der Eigen- 
schaft bekannt, oben erlHuterte Deformationen seiner 20 
Faiten selbstt&tig wieder rilckgingtg zu machen. Dies 
soil dadurch erreicht werden, daB in den Kamm seiner 
Faiten jeweils eine Umfangsnut eingeformt ist und der 
dadurch im Querschnitt gesehen konkav verlaufende 
Wandungsteil der Faltenkanune eine geringere Wand- 25 
Starke als die ihnen zugeordneten Faltenflanken auf- 
weist 

Femer smd aus der US-PS 5 051 105 verschiedene 
Faltenbalgausfuhrungen fiir die Abdeckung des Ober- 
ganges zwischen dem Gehause cmer Zahnstangenlen- 30 
kung und den seitlich desselben liegenden, an den Ober 
das Gehause hinausgefiihrten Enden der Zahnstange 
gelenkig angelenkten Lenkspurstangen bekannt Hier- 
bei besteht die Besonderheit, dafi das Gehause einen 
erheblich groBeren Durchniesser aufweist als die jewel- 35 
lige Lenkspurstange, so daB der Faltenbalg an seinen 
beiden Enden im Durchmesser entsprechend unter- 
schiedllche Anschlagsflansche aufweisen muB. 

In einer der bekannten Ausfuhrungen (Fig. 1) wird 
der AnschluB des Faltenbalges am lenkspurseitigen, also 40 
im Durchmesser kleineren Ende dadurch verwirklicht, 
daB die auBenliegende» den AbschluB bUdende Flanke 
der letztcn Falte radial nach innen verlangert ist, derart, 
daB ihr Inniendurchmesser dem Lenkspurstahgendurch- 
messer entspricht Dabei ist die radial nach innen verian- 45 
gerte nanjpih der Wand sich radial nach innen vcrstar- , . 

/ kend ausgefuhrt, so daB sie trotz ihrer relativ groBen / 
radialeri Hdhe die hotwendige^^ i^ hat ^ 
Aufgnind dieseir SteiHgkeit bildet/^^ Falte quasi : ^ 
einen Anscfalagnngfiir die nachfolgenden Faiten. 50 

In eiiier andefen Ausfuhning (Fig. 2) soli eine Fuhk- 
tion erreidit werdeh, bei der die letzte Flanke lediglich ■ 
in ihrem radial innereh, radial innerhalb des Innenum- • 
fanges der Balgfalten Uegendeh Ringbereich verstarkt^^; 
ausgefOhrt ist und einen Tragring bildet, der eine zusatz- 55 
lk:he Aussteifung durch einen axialen Ringabsatz im 
Obergangirum radial auBeren Ringbereich erfahrt, wel- / 
cher den den Qbrigen Balgfalten entspredienden Ab-- 
'sdmitt bil!det:--^:j:r^/^^ Vij^^J:^' i V.^ 

SchiieBlicfa ist es aus der DE-OS 28 39 33^5 bekaimt, eo 
einen Balg so zu gestalten, daiQ die Kompressiohslange 
des Balges mdglichst gering wird. Hierzu weisen aufein- 
ianderfolgende Fasten unterschiedlidi groBe Durchnies- v 
ser auf, so daB bei einer axialen Kompression des Balges > 
die Baigscheitel aufeincuider folgender Balgfalten nidit 65 
aufeinander treffen, sich >aelmehr ineinanderschieben 
kdnhen. \    •■-./■"••-■.--".'-^ • 
: Aufgabe der Erfindunjg ist es, eine weitere Balgkon- 

struktion aufzuzeigcn, die bei eincm Faltenbalg in einer 
Ausbildung gemaB dem Oberbegriff des Patentanspru- 
ches 1 ein selbsttatiges ZurQckstellen eingebculter bzw. 
nach innen gefallener Balgfalten sicherstellt. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB wenigstens eine Flanke einer Balgfaite, in Umfangs- 
richtung verlauf end, stuHg abgesetzt ist 

Durdb eine derartige Ausbildung einer Faltenflanke 
wird in dieser ein nachgiebiger Bereich geschaffen, 
durch den bei Balgbewegimgen in der Faltenflanke ent- 
stehende Spannungen erheblich reduziert und somit ih- 
re Flexibilitat entsprechend erhsht wird. 

Die sich bei EinstOlpen von Balgfalten einstellenden 
Spannungsunterschiede in deren Flanken bewiricen da- 
bei ein selbsttatiges Zurackfedem in deren Normallage. 
Dies erfolgt auch dann, wenn mehrere Balgfalten gleich- 
zeitig eingestQIpt worden sind. 

Des weiteren wird beim Auseinanderziehen von 
Balgfalten beim Beugen oder Strecken des Faltenbalges 
in Axialrichtung das Nachinnenfallen von Balgfalten 
vermieden. 

Die Erzeugung von Ruckstellkraften in den Balgfal- 
ten wird in weiterer Ausgestaltung der Erfindung noch 
begunstigt, sofern deren beiden Flanken jeweils stufig 
abgesetzt sind. Dabei erfordert insbesondere auch diese 
Ausfuhrungsform keinen zusatzlichen Bauraum, da bei 
auf Block gehen der Balgfalten sich die Faltenflanken, 
die Stufen zwischen sich aufnehmend, entsprechend 
nach innen verformen. 

Die erfindungsgemaBe Ausbildung des Faltenbalges 
eriaubt es, diesen aus Kunststoff gleich vorteilhaft so- 
wohl im Spritz- als auch Blasverfahren herzustellea 

Weitere, vortieilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind Gegenstand von UnteransprOchen. 

In der Zeichnung sind Ausfuhruhgsbeisplele der Er- 
fmdung dargestellt Es zeigen: 

Fig. 1 einen Teillangsschnitt eines Faltenbalgs, dessen 
Faiten lediglich an einer Flanke eine erfindimgsgemaB 
vorgeseheneStufe aufweisen. 

Fig. 2 eine Darstellung des Faltenbalgs gemaB Fig. 1, 
dessen Faiten auf Block sitzen, 

Fig. 3 einen Teillangsschnitt eines Faltenbalgs. an des- 
sen Faiten jeweils eine Stufe angeformt ist 

Fig. 4 eine Darstellung des Faltenbalgs gemaB Fig. 3, 
dessen iPalten auf Blodc sitzea 

Rg. 5 cihcn Tcaquerechni Falten- 
balgs, bei deiii diie an einer Ranke vorgesehene Stufe in 

, y mfMgsrichtung: uiiterbxx>ch^ 
Fig- 6 cine Darstellung ahnlich Fig. 5, wobei die stufig 

ausgebildete Faltenflanke StufenteilstQcke mit unter- 
schiediichen Radialabstanden aufweist 

Fig. 7 einen Schhitt entlang der Unie VII-VII der 
Fig. 6. 

Der in den Fig. 1 und 2 gezeigte Faltenbalg ist aus 
thermoplastischem Kunststoff, insbesondere Elastomer, 
gefertigt und ist voizugsweise im Blasverfahren herge- 
stellt Er weist eine VielzaLhi von sich aneinander an- 
schiieBenden Balgfalten 10 auf^ deren Flanken 12 und 14 
dnen nach Innen Offiiqiden Winkel dnschlieBen. 

^ Die Flanken 12 und 14 gehen auBen ineinander Qber 
und biiden dabei einen Faltenkamm 16. Im Faltengrund 
18 gehen sie jeweils in eine Flanke 12 bzw. 14 einer 
benachbartcnBaigfaltelOfiber.v ^^^• 

: An cine der Rahken 12 bzw. 14 jeder Balgfalte 10, 
vorzugswdse an die auf der gleichen iSeite der Balgfal- 
ten 10 liegenden Flanken 12 ist jeweils eine sich in Fal- 
tenumfangsrichtung isrstred^ende Stufe 20 angeformt 
Diese 1st im Querschnitt sagezahnf6rniig ausgebiidet 
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wobei die Zahnspitze 20' vorzugsweise nach auBen und 
vom Faltengrund 18 weggerichtet ist Des weitercn ist 
die Stufe 20 vorzugsweise oberhalb der halben Ranken* 
hohe vorgesehen. 

Das sich an die Flankenstufe 20 anschlieBende und 5 
sich in Richtung auf den Faltengrund 18 erstreckende 
Flankenteilstiick 12' ist vorzugsweise steiler angestellt 
als das auBenliegende FlankenteilstQck 12". 

Durch die Anordnung der Stufe 20 erhalt das zwi- 
schen dieser und dem Faltenkamm 16 vorhandene 10 
Flankenteilstiick 12" eine gegenUber dem restlidien 
Flankenteilstiick 12' erheblicli grdBere Nachgiebigkeit 

Werden die Balgfalten 10 beispieisweise durch Beu- 
gen des FaJtenbalges uber einen segmentformigcn Ab- 
schnitt ihres Umfanges stark gestreckt, wdlbt sich 15 
schlieBlich das zwischen Stufe 20 und Faltenkamm 16 
vorhandene Flankenteilstiick 12" zusammen mit der an- 
deren Flanke 14 im Kammbereich der Balgfalte 10 quer 
zu deren Umfangsrichtung bereichsweise nach radial 
auBen aus, wodurch ein Nacliinnenfalien gestreckter 20 
Faltenbereiche wirksam verhindert wird. 

Bei ciner radial nach innen gerichteten, Balgfalten 10 
drtlich deformierenden Kraft Obemimmt hingegen die 
Stufe 20 im Bereich des Kraftangriffspunktes am Falten- 
kamm 16 Gelenkfunktion, wobei unter dem punktuellen 25 
Einwirken der deformierenden Kraft die die Stufe 20 
aufweisende Flanke 12 lediglich im Bereich zwischen 
Stufe 20 und Faltenkamm 16 entsprechend radial nach 
innen eingedellt wird. wihrend deren anderes Flankent- 
eilstiick 12' verhSltnism^ig steif bleibt und im Bereich 30 
der Delle in Richtung auf die andere Flanke 14 gezogen 
und dabeinoch entsprechend vorgespannt wird. . 

Zugleich wird beim Deformieren der Balgfalte 10, 
ausgehend vom kammseitigen Kraftangriffspunkt, die 
Flanke 14 zun&chst sukzessive fiber thre gesamte Flan- 35 
kenhahe bauchig ausgewalbt, wobei diese Flanke 14 im 
Faltengrund 18 dabei in Richttmg auf die benachbarte 
Falte bzw. zur Seite hin ausweicht 

Ab einer bestimmten Eindelltiefe klappt dann die 
Flanke 14 nach innen ein, wobei sie am Faltengrund 18 40 
welter iA Richtung auf die Nachbarfalte 10 ausweicht 
und dabei vcrstarkt vorgespannt wird. Dies hat zur Fol- 
ge, daB der partieil nach innen verformte Faltenkanun 
16 im Eindellbereich in Richtimg auf die Stufe 20 ausge- 
lenkt wird, was eine weitere Erhdhung der Vorspan- 45 
nung des FlankienteilstQckes 12" zur Folge hat 

Die Faltenflanken 12 und 14 werden somit einer der- 
art asymmetrischen Vorspannurig unterworfen, daB bei 
Freigabe der Balgfalte 10 diese selbstt§tig wieder m ihre 
Normallage zurOckschnellL Dies ist auch dann der Fall, 50 
wenn gleichzeitig mehrere Balgfalten 10 stark einge-. 
drUckt worden sind.' 

Die FlankenrQckstellung l^t sich dabei durch die 
steilere Anstellung des Flankenbereiches 12' und/pder, 
wie in Fig. 1 strichpunktiert angedeutet, noch dadurch 55 
begOnstigen, daB die Wandst^ke beider Ranken 12 und 
14 etwa ab Hdhe Stufe 20 in Richtung auf den Falten- 
grund 18 ziminunt tmd in den Faltenkamm 16 ggf. noch 
eincymfangsrille22eingeformtist-        .. . 

Die in Fig* 3 gezeigte Konstruktionsvariantie zeichnet eo 
sich dadurch atis, daB auch die Faltenflanke 14 eine vor- 
zugsweise der Stufe 20 gegeniiberliegend, nach auBen 
gerichtete, im Querschnitt sSgezahnformige Stufe 24. ^ 
aufweist'. '}     ■ : 

In Abweichung der dargestellten AusfOhrungsformen 65 
kann es des weiteren vorteilhaft sein, mindestens eine 
der Faltenflanken 12 bzw. 14 in Hochricfatung mit zwei 
im Abstand voneinander angeordneten Flankenstufen 
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auszustatten. 
Die Fig. 2 und 4 veranschaulichen die Blocklage der 

Balgfalten 10 beider BalgausfOhrungsformen. Sie zei- 
gen, daB die angeformten Stufen 20 bzw. 20 und 24 
keinen zus&tzlichen Bauraum beansprucben, in dem die- 
se, insbesondere durch ihre sagezahnformige Gcstal- 
tung ihres Querschnittes, in die Balgfalten 10 entspre- 
chend emgelegt werden. 

Wie Fig. 5 zeigt, kann die Flankenstufe in Balgum- 
fangsrichtung auch unterbrochen ausgebildet sein. In 
diesem Falle sind somit segmentformige Stufenab- 
schnitte 26 vorgesehea 

Die Fig. 6 und 7 zeigen eine Konstruktionsvariante, 
bei der einander folgende Stufenabschnitte 26 auf unter- 
schiedlichen Radien liegen und auf Liicke zueinander 
angeordnet sind. 

PatentansprQche 

1. Faltenbalg aus elastischem Werkstoff, dessen 
Balgfalten gestufte Absclmitte und einen nach in- 
nen dffnenden l^nkel einschliefiende Flanken auf- 
weisen, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens 
eine Flanke (12) einer Balgfalte (10^ in Umfangs- 
richtung verlaufend, eine im Querschnitt sagezahn- 
fSrmige Stufe (20) aufweist und die gestuften Flan- 
ken (12) der Balgfalten (10) zumindest an den auf 
der gleichen Seite der Balgfalten (10) liegenden 
Flanken (12) vorgesehen sind, wobei das sich an die 
Flankenstufe (20) anschlieBende und sich in Rich- 
tung auf den Faltengrimd (18) erstreckende Flank- 
enteilstQck (12') steiler angestellt ist als das zwi- 
schen Flankenstufe (20) und Faltenkanun (16) lie- 
gende FlankenteilstUck (12") und die Flankenstufe 
(20) eine grOBere Nahe zum Faltenkamm (16) als 
zum Faltengrund (18) hat 
2. Faltenbalg nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Flankenstufe (20) in Balgumfangs- 
richtung geschlossen ist. 
3. Faltenbalg nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Flanke (12) jeder Balgfalte 
(10) eine Stufe (20) aufweist, und daB die gestuften 
Flanken (22) an den auf der gleichen Seite der 
Balgfalten (10) liegenden Flanken (12) vorgesehen 

.sind. • 
4: Faltenbalg nach einem der vprhergehenden An- 
sprache, d[adurch gekennzeichnet, dafi die Spitze 
(200 der siigezahnfOrmigen Stufe (20) vom Faltch- 

' grund (18) weggerichtet ist ^ 
5. Faltenbalg nach eiiiem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeiclmet, daB das bezogen 
auf die Flankenstufe (20) auBenliegende Flankent- 
cilstack (12") einschlieBlich der Stufe (20) eine ge- 
ringere Wandstftrke als das restliche Flankenteil- 
stiick (12') aufweist 
6. Faltenbalg n&ch einem der vorhergehenden An- 
spriiche. dadurch gekennzeichnet daB beide Flan- 

Vken (12 und 14) jeder Balgfalte (10) jeweils eine 
Flankenstufe (20 bzw. 24) aufwelseiL 
7. Faltenbalg iiach Anspruch 6, dadurch gekenn-. 
zeichnet daB die Flankenstufen (20, 24) beider 
Flanken (12,14) einander gegenOber liegen. 
8. Faltenbalg nach einem der vprhergehenden An- 
sprOche 5 bis 7, dadurch gekennzeiclmet daB xiie 
Wandstarkc der Flanken <12 und 14), ausgehend 
von dem die Flankenstufe (20 bzw. 24) aufweisen- . 
den Flankcnbereich in Richtung auf den Falteni- 

- gnmd(18}zimimmt 
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9. Faltenbalg nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, dadurch gekennzeichnet, daB in den Fal- 
tenkamm (16) eine Umf angsnut (22) eingefonnt ist 
10. Faltenbalg nach emem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Flanken- 5 
stufe (20) in Umfangsrichtung unterbrochen ist. 
11. Faltenbalg nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Stufenteilstiicke (26) den gleichen 
Radialabstand haben. 
12. Fahenbalg nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB die Stufenteilstiicke (26) auf unter- 
schiedlichen Radien liegen. 
13. Faltenbalg nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ die auf unterschiedlichen Radien lie- 
genden StufenteilstCcke (26) auf LQcke zueinander 15 
versetzt angeordnet sind. 

Hierzu2Selte(n) Zek^hnungen 
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